
Die Batterie von MERVILLE
Fragebogen

1- Wozu dienten die C 47 Dakota ?

2- In welchem Land hat hat man dieses 
wiedergefunden?

3- Sind alle Fallschirmjäger auf die 
geplante Fläche gelandet ? wenn nicht, 
warum ?

4-Wer war der Major des Bataillons ? 

5- Warum dieser Angriff auf Merville ?

6- Wie hat der das Bataillons  trainiert / geübt ?

7-Wie haben sie nachgeprüft / überprüft, dass die Soldaten 
diese Kampfhandlung geheim hielten ?

8- Wie viele englische Soldaten sind losgeflogen, um auf 
diese Batterie zu springen ?

9- Wie viele sind dort heil angekommen ?

10- Was ist mit den Anderen geschehen? Warum ?

11- Wie viele haben diesen Angriff überlebt ?

12- Da sie das nötige Material nicht mehr vorhanden 
hatten, wie sind sie über dien Stacheldraht geklettert?

13- Von welcher Einheit ist in diesem Bunker 
die Rede ? und warum?

Zeichne die Flagge

14- Beschreibe die kanadische Flagge von 1944?
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15-Wie viel Beton und 
Betonstahl brauchte man, um 
ein Blockhaus zu bauen?

16- Gibt es einen 
Unterschied zwischen den 
Wörtern „Blockhaus“ und 
„ Bunker“?
17- Wie konnten die 
deutschen Soldaten unter 
erde überleben ?

18- Was war die Rolle der belgischen 
Genietruppen ?

19- Wie viele Soldaten haben sie 
verloren ?

20- Qu’est-ce que la cantine allemande a de bien 
particulier ?

21Wie viele Soldaten gab es in dieser .......... ?

22- Wer kommandierte die deutsche .....in 
Merville ?
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23- Was erfahren wir über seinen Vater ?

 24- Wie hieß der deutsche  Marschall, der die 
Aufbau der atlantischen Mauer überwachte ?

25- Wie viele Leute arbeiteten in Juni 1944 für die 
Todt Organisation? 

26- Welche Dokumente, Gegenstände, Fotos haben Euch gezeigt, dass die belgischen, 
englischen un deutschen Soldaten vor allem Menschen waren ?

27- Was kannst du aus diesem Foto schließen     ?  

28) Was hat Dir hier am meisten beeindruckt?  wieso
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